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RICHTLINIE 2010/31/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 19. Mai 2010
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
(Neufassung)
über Klimaänderungen (UNFCCC) einzuhalten und ihrer
langfristigen Verpflichtung, den weltweiten Temperatur
anstieg unter 2 °C zu halten, sowie ihrer Verpflichtung,
bis 2020 die Gesamttreibhausgasemissionen gegenüber
den Werten von 1990 um mindestens 20 % bzw. im
Fall des Zustandekommens eines internationalen Überein
kommens um 30 % zu senken, nachzukommen. Ein ge
ringerer Energieverbrauch und die verstärkte Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen spielen auch eine
wichtige Rolle bei der Stärkung der Energieversorgungs
sicherheit, der Förderung von technologischen Entwick
lungen sowie der Schaffung von Beschäftigungsmöglich
keiten und von Möglichkeiten der regionalen Entwick
lung, insbesondere in ländlichen Gebieten.

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, insbesondere auf Artikel 194 Absatz 2,
auf Vorschlag der Europäischen Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses (1),
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren

(4)

Die Steuerung der Energienachfrage ist ein wichtiges In
strument für die Union, um auf den globalen Energie
markt und damit auf die mittel- und langfristige Sicher
heit der Energieversorgung Einfluss zu nehmen.

(5)

Der Europäische Rat hat bei seiner Tagung im März
2007 auf die Notwendigkeit einer Steigerung der Ener
gieeffizienz in der Union hingewiesen, um auf diese
Weise den Energieverbrauch in der Union bis 2020 um
20 % zu senken, und dazu aufgerufen, die Prioritäten, die
in der Kommissionsmitteilung mit dem Titel „Aktions
plan für Energieeffizienz: Das Potenzial ausschöpfen“ ge
nannt werden, umfassend und rasch umzusetzen. In die
sem Aktionsplan wurde auf das erhebliche Potenzial für
kosteneffiziente Energieeinsparungen im Gebäudesektor
hingewiesen. Das Europäische Parlament hat in seiner
Entschließung vom 31. Januar 2008 dazu aufgerufen,
die Bestimmungen der Richtlinie 2002/91/EG zu ver
schärfen, und hat wiederholt und zuletzt in seiner Ent
schließung vom 3. Februar 2009 zur zweiten Überprü
fung der Energiestrategie gefordert, das für 2020 ge
steckte Ziel einer Steigerung der Energieeffizienz um
20 % verbindlich vorzuschreiben. Außerdem enthält die
Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 23. April 2009 über die
Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer
Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der
Verpflichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der
Treibhausgasemissionen bis 2020 (6), verbindliche natio
nale Ziele für eine Senkung der Kohlendioxidemissionen,
wofür die Energieeffizienz im Gebäudesektor von ent
scheidender Bedeutung ist; außerdem sieht die Richtlinie
2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen (7) die Förderung der
Energieeffizienz im Zusammenhang mit dem verbindli
chen Ziel eines Anteils der Energie aus erneuerbaren
Quellen von 20 % am Gesamtenergieverbrauch der
Union bis 2020 vor.

(3),

in Erwägung nachstehender Gründe:
(1)

Die Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Ge
samtenergieeffizienz von Gebäuden (4) ist geändert wor
den (5). Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, im
Rahmen der jetzt anstehenden wesentlichen Änderungen
eine Neufassung dieser Richtlinie vorzunehmen.

(2)

Eine effiziente, umsichtige, rationelle und nachhaltige
Verwendung von Energie findet unter anderem bei Mi
neralöl, Erdgas und festen Brennstoffen, die wichtige
Energiequellen darstellen, aber auch die größten Verursa
cher von Kohlendioxidemissionen sind, Anwendung.

(3)

Auf Gebäude entfallen 40 % des Gesamtenergiever
brauchs der Union. Der Sektor expandiert, wodurch
sich sein Energieverbrauch weiter erhöhen wird. Daher
sind die Senkung des Energieverbrauchs und die Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen im Gebäudesektor
wesentliche Maßnahmen, die zur Verringerung der Ener
gieabhängigkeit der Union und der Treibhausgasemissio
nen benötigt werden. Zusammen mit einer verstärkten
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen würden
Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauchs in der
Union es der Union ermöglichen, das Kyoto-Protokoll
zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen

(1) ABl. C 277 vom 17.11.2009, S. 75.
(2) ABl. C 200 vom 25.8.2009, S. 41.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. April 2009 (noch
nicht im Amtsblatt veröffentlicht), Standpunkt des Rates in erster
Lesung vom 14. April 2010 (noch nicht im Amtsblatt veröffent
licht), Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 18. Mai 2010
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(4) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 65.
(5) Siehe Anhang IV Teil A.

(6) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 136.
(7) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16.
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(6)

Der Europäische Rat hat im März 2007 die Verpflichtung
der Union zum unionsweiten Ausbau der Energie aus
erneuerbaren Quellen bekräftigt und das verbindliche
Ziel eines 20-prozentigen Anteils dieser Energie bis
2020 gebilligt. Die Richtlinie 2009/28/EG schafft einen
gemeinsamen Rahmen zur Förderung dieser Energie.

(7)

Es ist notwendig, konkretere Maßnahmen im Hinblick
auf das große ungenutzte Potenzial für Energieeinsparun
gen in Gebäuden und eine Verringerung der bedeutenden
Unterschiede zwischen den Erfolgen der Mitgliedstaaten
auf diesem Gebiet festzulegen.

(8)

Bei Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Gesamt
energieeffizienz von Gebäuden sollte den klimatischen
und lokalen Bedingungen sowie dem Innenraumklima
und der Kosteneffizienz Rechnung getragen werden.
Diese Maßnahmen sollten anderen Anforderungen an
Gebäude, wie beispielsweise Zugänglichkeit, Sicherheit
und beabsichtigte Nutzung des Gebäudes, nicht entgegen
stehen.

(9)

Die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sollte nach
einer Methode berechnet werden, die national und regio
nal differenziert werden kann. Dabei sollten zusätzlich zu
den Wärmeeigenschaften auch andere Faktoren von
wachsender Bedeutung einbezogen werden, z.B. Hei
zungssysteme und Klimaanlagen, Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen, passive Heiz- und Kühlele
mente, Sonnenschutz, Raumluftqualität, angemessene na
türliche Beleuchtung und Konstruktionsart des Gebäudes.
Bei der Methode zur Berechnung der Energieeffizienz
sollte nicht nur die Heizperiode eines Jahres, sondern
die jährliche Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes zu
grunde gelegt werden. Die Methode sollte die geltenden
europäischen Normen berücksichtigen.

(10)

Es ist ausschließlich Sache der Mitgliedstaaten, Mindest
anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu
den und Gebäudekomponenten festzulegen. Diese Anfor
derungen sollten so gewählt werden, dass ein kostenopti
males Verhältnis zwischen den zu tätigenden Investitio
nen und den über die Lebensdauer des Gebäudes einge
sparten Energiekosten erreicht wird, und zwar unbescha
det des Rechts der Mitgliedstaaten, Mindestanforderungen
festzulegen, die größere Energieeffizienz bewirken als
kostenoptimale Energieeffizienzniveaus. Es sollten ent
sprechende Vorkehrungen getroffen werden, damit die
Mitgliedstaaten ihre Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz von Gebäuden regelmäßig im Hin
blick auf den technischen Fortschritt überprüfen können.

(11)

Im Hinblick auf das Ziel kosteneffizienter oder kosten
optimaler Energieeffizienzniveaus kann es unter bestimm
ten Umständen, wie etwa bei klimatischen Unterschieden,
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gerechtfertigt sein, dass die Mitgliedstaaten für Gebäude
komponenten kosteneffiziente oder kostenoptimale An
forderungen festlegen, die in der Praxis den Einbau von
den Vorgaben des Unionsrechts entsprechenden Baupro
dukten begrenzen würden, sofern durch diese Anforde
rungen keine ungerechtfertigten Marktbarrieren errichtet
werden.

(12)

Bei der Festlegung von Gesamtenergieeffizienzanforde
rungen für gebäudetechnische Systeme sollten die Mit
gliedstaaten — soweit verfügbar und angemessen — har
monisierte Instrumente einsetzen, insbesondere Prüf- und
Berechnungsmethoden und Energieeffizienzklassen, die
im Rahmen von Durchführungsmaßnahmen zu der
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung
eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen
an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrele
vanter Produkte (1) und zu der Richtlinie 2010/30/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai
2010 über die Angabe des Verbrauchs an Energie und
anderen Ressourcen durch energieverbrauchsrelevante
Produkte mittels einheitlicher Etiketten und Produktinfor
mationen (2) entwickelt wurden, um die Kohärenz zu den
damit in Zusammenhang stehenden Initiativen zu ge
währleisten und eine potenzielle Fragmentierung des
Marktes so weit wie möglich zu vermeiden.

(13)

Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV). Der in dieser Richtlinie verwendete Be
griff „Anreiz“ sollte daher nicht so verstanden werden,
dass er staatliche Beihilfen darstellt.

(14)

Die Kommission sollte einen Rahmen für Vergleichs
methoden zur Berechnung kostenoptimaler Mindest
anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz bestimmen.
Die Mitgliedstaaten sollten anhand dieses Rahmens die
Ergebnisse mit den von ihnen festgelegten Mindestanfor
derungen an die Gesamtenergieeffizienz vergleichen. Soll
ten nennenswerte Diskrepanzen (d.h. mehr als 15 %) zwi
schen den berechneten kostenoptimalen Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz und den geltenden
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz zu
verzeichnen sein, so sollten die Mitgliedstaaten die Ab
weichungen begründen oder geeignete Maßnahmen zur
Verringerung der Diskrepanzen vorsehen. Die geschätzte
wirtschaftliche Lebensdauer eines Gebäudes oder einer
Gebäudekomponente sollte von den Mitgliedstaaten an
hand der bestehenden Praxis und der Erfahrungen bei der
Bestimmung typischer wirtschaftlicher Lebensdauern er
mittelt werden. Über die Ergebnisse dieses Vergleichs und
die dabei zugrunde gelegten Daten sollte der Kommission
regelmäßig Bericht erstattet werden. Diese Berichte soll
ten der Kommission die Möglichkeit geben, die Fort
schritte der Mitgliedstaaten bei der Erreichung kosten
optimaler Mindestanforderungen an die Gesamtenergieef
fizienz zu beurteilen und darüber Bericht zu erstatten.

(1) ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10.
(2) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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(15)

Gebäude haben Auswirkungen auf den langfristigen Ener
gieverbrauch. Angesichts des langen Renovierungszyklus
bestehender Gebäude sollten daher neue und bestehende
Gebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen
werden, bestimmten Mindestanforderungen an die Ge
samtenergieeffizienz genügen, die den klimatischen Ver
hältnissen vor Ort angepasst sind. Da die Einsatzmöglich
keiten alternativer Energieversorgungssysteme im All
gemeinen nicht voll ausgeschöpft werden, sollten alterna
tive Energieversorgungssysteme für neue Gebäude, unab
hängig von ihrer Größe, in Betracht gezogen werden,
unter Beachtung des Grundsatzes, dass zuerst der Ener
giebedarf für die Heizung und Kühlung auf ein kosten
optimales Niveau zu senken ist.

(16)

Größere Renovierungen bestehender Gebäude sind unab
hängig von der Größe dieser Gebäude eine Gelegenheit
für kosteneffiziente Maßnahmen zur Verbesserung der
Gesamtenergieeffizienz. Aus Gründen der Kosteneffizienz
sollte es möglich sein, die Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz auf diejenigen renovierten Teile
zu beschränken, die für die Energieeffizienz des Gebäudes
am wichtigsten sind. Die Mitgliedstaaten sollten entschei
den können, ob sie den Begriff „größere Renovierung“
nach dem Prozentanteil an der Gebäudehülle oder nach
dem Gebäudewert definieren. Entscheidet sich ein Mit
gliedstaat für die Definition auf der Grundlage des Ge
bäudewerts, so könnten Werte wie der Versicherungswert
oder der jeweils aktuelle Wert auf der Grundlage der
Neuerrichtungskosten herangezogen werden, jedoch un
ter Ausschluss des Werts des Grundstücks, auf dem sich
das Gebäude befindet.

(17)

(18)

Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Zahl
der Gebäude zu erhöhen, die nicht nur die geltenden
Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz er
füllen, sondern noch energieeffizienter sind, um damit
sowohl den Energieverbrauch als auch die Kohlendioxid
emissionen zu senken. Hierzu sollten die Mitgliedstaaten
nationale Pläne erstellen, um die Zahl der Niedrigstener
giegebäude zu erhöhen, und der Kommission über der
artige Pläne regelmäßig Bericht erstatten.
Derzeit werden Finanzinstrumente der Union und andere
Maßnahmen eingerichtet bzw. angepasst, mit denen ener
gieeffizienzfördernde Maßnahmen angeregt werden sol
len. Zu diesen Finanzinstrumenten auf Unionsebene ge
hören unter anderem die Verordnung (EG) Nr.
1080/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds für re
gionale Entwicklung (1), die geändert wurde, um höhere
Investitionen in die Energieeffizienz im Bereich Woh
nungsbau zu ermöglichen; die öffentlich-private Partner
schaft für eine „Europäische Initiative für energieeffiziente
Gebäude“ zur Förderung umweltfreundlicher Technolo
gien und der Entwicklung energieeffizienter Systeme
und Materialien für neue und renovierte Gebäude; die
von der Kommission und der Europäischen Investitions
bank (EIB) getragene „EU-Initiative zur Finanzierung einer
nachhaltigen Energiewirtschaft“, die unter anderem die
Finanzierung von Investitionen in Energieeffizienz er

(1) ABl. L 210 vom 31.7.2006, S. 1.
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möglichen soll; der unter der Federführung der EIB ste
hende, auch „Fonds Marguerite“ genannte „Europäische
Fonds 2020 für Energie, Klimaschutz und Infrastruktur“;
die Richtlinie 2009/47/EG des Rates vom 5. Mai 2009
zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG in Bezug auf
ermäßigte Mehrwertsteuersätze (2); das den Strukturfonds
und dem Kohäsionsfonds zuzurechnende Instrument Je
remie (Gemeinsame europäische Ressourcen für kleinste
bis mittlere Unternehmen); die Fazilität zur Förderung der
Energieeffizienz; das Rahmenprogramm für Wettbewerbs
fähigkeit und Innovation einschließlich des Programms
„Intelligente Energie — Europa II“, das sich speziell auf
die Beseitigung von Marktbarrieren in Bezug auf Energie
effizienz und Energie aus erneuerbaren Quellen konzen
triert, etwa durch die Fazilität für technische Hilfe ELENA
(Europäische Energiehilfe auf lokaler Ebene); der Bürger
meisterkonvent; das Programm für unternehmerische Ini
tiative und Innovation; das Programm „Unterstützung der
IKT-Politik“ 2010 und das Siebte Forschungsrahmenpro
gramm. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Ent
wicklung stellt ebenfalls Finanzmittel zur Stimulierung
von energieeffizienzfördernden Maßnahmen zur Ver
fügung.

(19)

Die Finanzinstrumente der Union sollten so eingesetzt
werden, dass sie den mit dieser Richtlinie verfolgten Zie
len praktische Wirkung verleihen, ohne die nationalen
Maßnahmen zu ersetzen. Sie sollten insbesondere einge
setzt werden, um geeignete, innovative Finanzierungsmit
tel bereitzustellen, mit denen Investitionen in energieeffi
zienzfördernde Maßnahmen angeschoben werden sollen.
Die Instrumente könnten insbesondere eine bedeutende
Rolle bei der Entwicklung nationaler, regionaler und lo
kaler Fonds, Instrumente oder Mechanismen zur Energie
effizienzförderung spielen, die privaten Haus- und Grund
besitzern, kleinen und mittleren Unternehmen sowie
Dienstleistern im Bereich der Energieeffizienz solche Fi
nanzierungsmöglichkeiten anbieten.

(20)

Im Hinblick auf eine angemessene Unterrichtung der
Kommission sollten die Mitgliedstaaten Auflistungen der
bestehenden und geplanten Maßnahmen — auch finan
zieller Art — erstellen, die zwar nicht nach dieser Richt
linie vorgeschrieben sind, die aber den mit ihr verfolgten
Zielen dienen. Die von den Mitgliedstaaten aufgelisteten
bestehenden und geplanten Maßnahmen können ins
besondere Maßnahmen umfassen, mit denen bestehende
rechtliche Barrieren und Marktbarrieren verringert und
Investitionen angeregt werden sollen, und/oder andere
Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz neuer
und bestehender Gebäude, mit denen ein potenzieller
Beitrag zur Reduzierung der Energiearmut verbunden
ist. Diese Maßnahmen könnten unter anderem Folgendes
umfassen: unentgeltliche oder subventionierte technische
Hilfe und Beratung, direkte Zuschüsse, Regelungen für
subventionierte oder zinsvergünstigte Kredite, Zuschuss
regelungen und Kreditgarantieregelungen. Die Behörden
und andere Institutionen, die diese Maßnahmen finanziel
ler Art anbieten, könnten ihren Einsatz an die angege
bene Gesamtenergieeffizienz und die Empfehlungen der
Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz knüpfen.

(2) ABl. L 116 vom 9.5.2009, S. 18.
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Des Weiteren ergreifen die Mitgliedstaaten die erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Gesamtenergieeffi
zienz einer Gebäudekomponente, die Teil der Gebäudehülle ist
und sich erheblich auf deren Gesamtenergieeffizienz auswirkt
und die nachträglich eingebaut oder ersetzt wird, die Mindest
anforderungen an die Gesamtenergieeffizienz erfüllt, sofern dies
technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist.

systeme wie auf Energieeinsparungen ausgelegte Automatisie
rungs-, Regelungs- und Überwachungssysteme unterstützen.
Artikel 9
Niedrigstenergiegebäude
(1)

Die Mitgliedstaaten legen diese Mindestanforderungen an die
Gesamtenergieeffizienz gemäß Artikel 4 fest.
Die Mitgliedstaaten setzen sich dafür ein, dass im Fall einer
größeren Renovierung von Gebäuden die in Artikel 6 Absatz
1 aufgeführten hocheffizienten alternativen Systeme in Betracht
gezogen und berücksichtigt werden, sofern dies technisch, funk
tionell und wirtschaftlich realisierbar ist.
Artikel 8
Gebäudetechnische Systeme
(1)
Die Mitgliedstaaten legen zur optimalen Energienutzung
durch die gebäudetechnischen Systeme Systemanforderungen an
die Gesamtenergieeffizienz, die ordnungsgemäße Installation
und angemessene Dimensionierung, Einstellung und Über
wachung der gebäudetechnischen Systeme fest, die in bestehen
den Gebäuden eingebaut werden. Die Mitgliedstaaten können
diese Systemanforderungen auch auf neue Gebäude anwenden.
Die Systemanforderungen werden für neue gebäudetechnische
Systeme sowie für Ersetzung und Modernisierung von gebäude
technischen Systemen festgelegt und insoweit angewandt, als
dies technisch, funktionell und wirtschaftlich realisierbar ist.
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Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass

a) bis 31. Dezember 2020 alle neuen Gebäude Niedrigstener
giegebäude sind und
b) nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude, die von Be
hörden als Eigentümer genutzt werden, Niedrigstenergiege
bäude sind.
Die Mitgliedstaaten erstellen nationale Pläne zur Erhöhung der
Zahl der Niedrigstenergiegebäude. Diese nationalen Pläne kön
nen nach Gebäudekategorien differenzierte Zielvorgaben enthal
ten.
(2)
Des Weiteren legen die Mitgliedstaaten unter Berücksich
tigung der Vorreiterrolle der öffentlichen Hand Strategien fest
und ergreifen Maßnahmen wie beispielsweise die Festlegung von
Zielen, um Anreize für den Umbau von Gebäuden, die saniert
werden, zu Niedrigstenergiegebäuden zu vermitteln; hierüber
unterrichten sie die Kommission in den in Absatz 1 genannten
nationalen Plänen.
(3)
Die nationalen Pläne enthalten unter anderem folgende
Angaben:

Die Systemanforderungen gelten mindestens für folgende Anla
gen:
a) Heizungsanlagen,
b) Warmwasseranlagen,
c) Klimaanlagen,
d) große Lüftungsanlagen
oder Kombinationen dieser Anlagen.
(2)
Die Mitgliedstaaten unterstützen die Einführung intelli
genter Messsysteme bei der Errichtung oder einer größeren Re
novierung von Gebäuden, wobei sie gewährleisten, dass die
betreffende Unterstützung mit Anhang I Nummer 2 der Richt
linie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elek
trizitätsbinnenmarkt (1) im Einklang steht. Die Mitgliedstaaten
können gegebenenfalls auch die Installation aktiver Steuerungs
(1) ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55.

a) eine ausführliche Darlegung der praktischen Umsetzung der
Definition der Niedrigstenergiegebäude durch die Mitglied
staaten, in der die nationalen, regionalen oder lokalen Gege
benheiten erläutert werden, einschließlich eines numerischen
Indikators für den Primärenergieverbrauch in kWh/m2 pro
Jahr. Die für die Bestimmung des Primärenenergieverbrauchs
verwendeten Primärenergiefaktoren können auf nationalen
oder regionalen Jahresdurchschnittswerten beruhen und den
einschlägigen europäischen Normen Rechnung tragen.
b) Zwischenziele für die Verbesserung der Gesamtenergieeffi
zienz neuer Gebäude für 2015 im Hinblick auf die Vorberei
tung der Anwendung des Absatzes 1;
c) Informationen über die Strategien sowie über die finanziellen
oder sonstigen Maßnahmen, die im Rahmen der Absätze 1
und 2 zur Förderung von Niedrigstenergiegebäuden ange
nommen wurden, einschließlich der Einzelheiten der im Rah
men des Artikels 13 Absatz 4 der Richtlinie 2009/28/EG
und der Artikel 6 und 7 der vorliegenden Richtlinie fest
gelegten nationalen Anforderungen und Maßnahmen betref
fend die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in
neuen Gebäuden und in bestehenden Gebäuden, die einer
größeren Renovierung unterzogen werden.
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(4)
Die Kommission evaluiert die in Absatz 1 genannten
nationalen Pläne insbesondere im Hinblick auf die Angemessen
heit der von den Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der Ziele
dieser Richtlinie geplanten Maßnahmen. Sie kann unter gebüh
render Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips um weitere
gezielte Informationen zu den in den Absätzen 1, 2 und 3
genannten Anforderungen ersuchen. In diesem Fall legt der be
treffende Mitgliedstaat innerhalb von neun Monaten ab dem
Ersuchen der Kommission die angeforderten Informationen
vor oder schlägt Änderungen vor. Die Kommission kann im
Anschluss an die Evaluierung eine Empfehlung aussprechen.
(5)
Die Kommission veröffentlicht bis 31. Dezember 2012
und danach alle drei Jahre einen Bericht über die Fortschritte der
Mitgliedstaaten bei der Erhöhung der Zahl der Niedrigstenergie
gebäude. Auf der Grundlage dieses Berichts erarbeitet die Kom
mission einen Aktionsplan und schlägt erforderlichenfalls Maß
nahmen zur Erhöhung der Zahl dieser Gebäude vor und setzt
sich für bewährte Verfahren für den kosteneffizienten Umbau
bestehender Gebäude in Niedrigstenergiegebäude ein.
(6)
Die Mitgliedstaaten können beschließen, in besonderen
und begründeten Fällen, in denen die Kosten-Nutzen-Analyse
über die wirtschaftliche Lebensdauer des betreffenden Gebäudes
negativ ausfällt, die in Absatz 1 Buchstaben a und b dargelegten
Anforderungen nicht anzuwenden. Die Mitgliedstaaten unter
richten die Kommission über die Grundsätze der betreffenden
gesetzlichen Regelungen.
Artikel 10
Finanzielle Anreize und Marktschranken
(1)
Angesichts der Bedeutung angemessener Finanzierungs
instrumente und sonstiger Instrumente zur Beschleunigung ei
ner besseren Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des
Umbaus von Gebäuden zu Niedrigstenergiegebäuden ergreifen
die Mitgliedstaaten angemessene Schritte, um die in Anbetracht
der nationalen Gegebenheiten zweckdienlichsten dieser Instru
mente in Betracht zu ziehen.
(2)
Die Mitgliedstaaten erstellen bis 30. Juni 2011 ein Ver
zeichnis der bestehenden und der gegebenenfalls geplanten
Maßnahmen und Instrumente — auch finanzieller Art —, die
zwar nach dieser Richtlinie nicht vorgeschrieben sind, aber den
mit ihr verfolgten Zielen dienen.
Die Mitgliedstaaten aktualisieren dieses Verzeichnis alle drei
Jahre. Sie übermitteln diese Verzeichnisse der Kommission, wo
bei sie dieser Verpflichtung auch dadurch nachkommen können,
dass sie die Verzeichnisse in die in Artikel 14 Absatz 2 der
Richtlinie 2006/32/EG genannten Energieeffizienz-Aktionspläne
aufnehmen.
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Kommission kann die Ergebnisse ihrer Prüfung sowie die etwai
gen Ratschläge oder Empfehlungen in ihren Bericht über die
nationalen Energieeffizienz-Aktionspläne nach Artikel 14 Ab
satz 5 der Richtlinie 2006/32/EG aufnehmen.
(4)
Die Kommission unterstützt gegebenenfalls auf Anfrage
die Mitgliedstaaten bei der Aufstellung nationaler oder regiona
ler Finanzhilfeprogramme zur Erhöhung der Gesamtenergieeffi
zienz von Gebäuden, insbesondere von bestehenden Gebäuden,
indem sie insbesondere den Austausch bewährter Verfahren
zwischen den zuständigen nationalen oder regionalen Behörden
bzw. Stellen unterstützt.
(5)
Zur Verbesserung der Finanzierung zugunsten der Um
setzung dieser Richtlinie legt die Kommission unter gebührender
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips — vorzugsweise bis
2011 — eine Analyse insbesondere der folgenden Aspekte vor:
a) Wirksamkeit, Angemessenheit der Höhe und tatsächlich ver
wendeter Betrag der zur Erhöhung der Gesamtenergieeffi
zienz von Gebäuden, insbesondere Wohngebäuden, auf
gewendeten Mittel der Strukturfonds und Rahmenpro
gramme;
b) Wirksamkeit der Verwendung von Mitteln der EIB und an
derer öffentlicher Finanzinstitutionen;
c) Koordinierung der Unionsmittel sowie der nationalen Finan
zierung und anderer Unterstützungsformen, die als Instru
ment zur Stimulierung der Investitionen in die Energieeffi
zienz wirken können, und Angemessenheit dieser Mittel im
Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele der Union.
Auf der Grundlage dieser Analyse kann die Kommission im
Einklang mit dem mehrjährigen Finanzrahmen anschließend
dem Europäischen Parlament und dem Rat Vorschläge in Bezug
auf Unionsinstrumente unterbreiten, wenn sie dies für angezeigt
hält.
(6)
Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die kostenoptimalen
Niveaus der Gesamtenergieeffizienz, wenn sie Anreize für den
Bau oder eine größere Renovierung von Gebäuden bereitstellen.
(7)
Die Mitgliedstaaten werden durch diese Richtlinie nicht
daran gehindert, Anreize für neue Gebäude, Renovierungsarbei
ten oder Gebäudekomponenten, die über die kostenoptimalen
Niveaus hinausgehen, bereitzustellen.
Artikel 11
Ausweise über die Gesamtenergieeffizienz

(3)
Die Kommission prüft die Wirksamkeit der im Verzeich
nis nach Absatz 2 aufgelisteten bestehenden und geplanten
Maßnahmen sowie der einschlägigen Unionsinstrumente zur
Unterstützung der Umsetzung dieser Richtlinie. Auf der Grund
lage dieser Prüfung kann die Kommission unter gebührender
Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips hinsichtlich spezi
fischer nationaler Regelungen und der Abstimmung mit Finanz
institutionen der Union und mit internationalen Finanzinstitu
tionen Ratschläge erteilen oder Empfehlungen aussprechen. Die

(1)
Die Mitgliedstaaten legen die erforderlichen Maßnahmen
fest, um ein System für die Erstellung von Ausweisen über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden einzurichten. Der Aus
weis über die Gesamtenergieeffizienz muss die Gesamtenergie
effizienz von Gebäuden und Referenzwerte wie Mindestanforde
rungen an die Gesamtenergieeffizienz enthalten, um den Eigen
tümern oder Mietern von Gebäuden oder Gebäudeteilen einen
Vergleich und eine Beurteilung ihrer Gesamtenergieeffizienz zu
ermöglichen.

